
Aus dem chemischen Laboratorium des Pathologischen
Instituts der Universitat in Berlin.

(Vorsteher: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. E. Salkowski.)
Ueber den quantitativen Nachweis

von Fäulnis- und Gärungsprodukten in den
Fäzes.

Von Dr. Hans Ury in Charlottenburg.
Die Anschauung, daß wir in der quantitativen Bestimmung der

in den Urin übergehenden aromatischen Produkte der Eiweißfäulnis
ein sicheres Kriterium für den Umfang der im Darmkanal vor sich
gehenden Eiweißfäulnis besitzen, ist allmählich mehr und mehr ins
Wanken geraten. Die Grunde hierfür sind mannigfaltiger Natur:
wir wissen, daß ein großer Teil der gebildeten und resorbierten Fäul-
nisprodukte im Körper oxydiert und zerstört wird, und nur ein 8chwer
berechenbarer Anteil in unverändertem Zustand durch den Ham ent-
leert wird; es ist festgestellt, daß zwischen den ausgeschiedenen
Mengen der einzelnen Fäulnisprodukte kein vollkommener Paral.lelis-
mus besteht und daß eine Bestimmung der Gesamtmengen der
Fäulnisprodukte vermittelst der Bestimmung der Aetherschwefelsäuren
schon deswegen undurchführbar ist und kein direktes Maß der Ei-
weißfäulnis gibt, weil die Fänlnisprodukte sich zum Teil mit der
flykuron8ure paaren können. Aus diesen und anderen Gründen,
deren Aufzählung hier zu weit führen würde, vermag man mittelst der

No. 19

Urinuntersuchuag nur ganz grobe Abweichungen von der Norm zum
Ausgangspunkt Von thagnostschen Schhissen zu machen, und mitRecht gibt daher Blumenthal') der quantitativen Bestimmung der
Aetherschwefel.uren keinen Vorzug vor der schätzungsweisen Be-
Stimmung des Indoxyls und Phenols im Urin. Ebenso mißlich steht
es mit dem Versuch, aus der Bestimmung der flüchtigen Fettsäuren
lin Tjrjn unanfechtbare Schlüsse ziehen zu wollen: wir wissen ja noch
nicht einmal genau, au welchen Körpern bei der gewöhnlichen Durch-
schnittakost die flüchtigen Fettsäuren vorzugsweise gebildet werden.
Während z. B. Rokitanski!) die flüchtigen Fettsäuren im Unu von
der Gärung der Kohlehydrate im Darm ableitet, behauptet in neuerer
Zeit wiederum Rosenfeld,a) daß die flüchtigen Fettsäuren, die nur
durch Bakterientätigkeit entstehen können , zum überwiegenden
Teile aus dem Eiweiß gebildet werden. Die Schwierigkeiten der
Beurteilung sind deshalb so große, weil der größte Teil der im
Darmkanal gebildeten flüchtigen Fettsäuren im Organismus zerstört
wird, und zwar, was die Sachlage noch mehr kompliziert, je nach ihrem
Molekulargewicht in verschiedenem Grade.)

Ein weiteres, wichtiges, komplizierendes Moment liegt darin, daß
wir über die Mengen der normaliter mit den Fäzes entleerten filch-
tigen Fettsäuren und aroinatischen Produkte der Eiweißfäulnis nur
ganz ungenügeuude Kenntnisse besitzen. Um wie viel mehr entzieht
sich der Einfluß, den pathologische Abweichungen auf die Ver-
teilung dieser Körper im Drin und in den Darmentleerungen auuszu-
üben vermögen, unserer Beurteilung. Es ist höchstens allenfalls
wahrscheinlich, daß bei abnorm gesteigerter Peristaltik und normaler
Bildung von Fäulnis- und Gärungsproduikten eine beträchtlichere
Menge der letzteren als normaliter mit den Fazes entleert werden
kann; andererseits könnte auch durch eine vermehrte Bildung
von diesen I'rodukten eine sekundär gesteigerte Peristaltik hervor-
gerufen werden, wodurch wiederum eine größere Menge der Resorp-
tion entzogen wird. Auch über die Wirkung, welche eine längere
Kotretention, sei es bei guter Durchlässigkeit des Darmrohre-, sei es
bei Verengerungen desselben, bezüglich des Gehaltes der Fäzes an
Gärnngs- und Fäulnisproduikten nach sich zu ziehen vermag, besitzen
u-ir ebenfalls nur ganz unklare Vorstellungen.

Aus allen diesen Gründen erschien es mir angezeigt, an der Hand
einer tuunli(hst exakteuu Metluodik vorerst festzuustellen, in welchen
Mengen nurmaliter (lie flüchtigen Fettsäuren und die aroniatisclien
Produkte der Eiweillfäulnis in den Fäzes darmgesuuuuder Personen bei
gemischter Nahrung nachauweisen sind.b) Es soll (nach vorausgegauu-
gener Scluilderung der angewandten Methodik) uuuur eine gedrängte
Uebersicht uund knappe Besprecluuung der gewouunenen Resuultate ge-
gebeuu werden; zuuxn Sciulusse gedenke ich auch einige Versuche, die
sich mit dem Gehalte der Fizes an Fäulnis- und Garungsprodukten
bei patluologischen Abweichungen befasseuu, näher zuu erörtern: I)ezüg-
lich der genaueren Details (insbesondere auch der analytischen Be-
lege) verweise ich auf eine demnächst an anderer Stelle erscheinende
ausfiihrlichere Arbeit.

Der Gang der Untersuuchuuuug war folgender: es wurden die Kot-
mengen darmgesiinder Personen von vier aufeinanderfolgenden
Tageuu in je zwei Portionen, entsprechend der jedesmaligen
doppelten Tagesportion, gesammelt, feucht gewogen, je 1-2 g
zur Bestimmuung des Wassergehaltes6) und N-Gehaltes abgenommen;
die Ernährung der Versuchspersonen war eine gemischte. Die doppelte
Tagesportion wurde alsdann mit Wasser auf das Volumen 500-600 ccnu
verrieben, die Reaktion bestimmt und die Flüssigkeit, nachdem eiuuige
Kuubikzentinueter zur Untersuchuuug auf Tryptophan abgenommen, nuit
so viel 20 %iger 115504 versetzt, daß etwa eine 4-5 %ige H,SOLösung
entstand; da für gewöhnlich der Kot von vier aufeinanderfolgenden
Tagen gesammelt und untersucht wurde, so wurde mit der am dritten
und vierten Tage entleerten uund vereinigten doppelten Tagesportion
in gleicher Weise verfahren. Es wurde nunmehr die wässerige Kot-
aufschwemmuuug der doppelten Tagesportion unter Nachsptilen mit
reichlichem, warmem Wasser in einen Glaskolben gebracht und auf
dem freien Feuer der Destillation unterworfen. Sobald der Inhalt des
DestillierkolbenS auf etwa 300 ccm eingedampft war, wurde nach er-
folgter Abkühlung etwa 7, Liter Wasser hinzuugefügt und von neuem
destilliert; dieses wurde uuehrfach wiederholt, so lange, bis da.s hinüber-
gehende Destillat neutrale oder nur eine Andeutung von saurer Reak-
tion zeigte; eine stärkere Konzentration unter 200 cern wurde peinlichst
vermieden. Das Volumen des gesamten ulbergegangenen Destillates
betrug gewöhnlich 2'/,---3 Liter. Es wurde sowohl das Destillat, wie
der Destillationsrückstand untersucht.

I) Blumenthal, ChariW-Annalen, XXVI. Jahrgang. - 2) Rokitanski, Jahrbuch der
Gesellschaft Wiener Aerzte 1887, S. 208. - 3) Rosenfeld, Deutsche medizinische Wochen-

schrift 1903. No. 13. - 4) Es ist daher, angesichts der interessanten Versuche von R osen-
feld (I. c.), die Bestimmung der flüchtigen Fettsäuren im lirio zur Diagnosenstellung bezüglich
des Charakters gewisser Magenerkrankungen heranzuziehen, vor der Hand noch eine ge-
wisse Reserve am Platze, umsomehr, als wir ja über die Menge der bei Ueberstauung im
Magen selbst gebildeten flüchtigen Fettsäuren auch nur sehr mangelhaft orientiert sind. -
S) Auf die bisherige, sehr spärliche Literatur vermag ich an dieser Stelle nicht einzugehen.

- 6) Der Wassergehalt der normalen FAzes wich nicht sehr wesentlich voneinander ab,
sondern schwankte zwischen 69'/ und 76°Iu.
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A. Destillat.
Dasselbe wurde auf ein bestimmtes Volumen (2500-3000 cern) ge-

bracht. Auf Phenol und Kresol wurde meistens derAetherauszug des vier-
ten Teiles des Destillates (gleich der halben Tagesportion) direkt unter-
sucht, indem derselbe abdestilliert, bei gelinder Wärme verdunstet, der
Riickstand in wenig 'T5ser aufgenommen und dann mit Millonschem
Reagens und Bromwasser untersucht wurde. Ein etwa mit Bromwasser
entstehender Niederschlag wurde auf Bromgehalt und Phenolgehalt
untersucht. Nach dem Gange der Untersuchung der Eiweififäulnis-
produkte hätte eigentlich der Isolierung noch eine Aufnahme des Phe-
nols in Nationlauge vorangehen sollen, ich bevorzugte jedoch meistens
den angegebenen abgekürzten Weg, um von dem jedenfalls. nur in
äußerst geringen Mengen zu erwartenden Phenol (B r i eg e r fand in
50 kg äzes nur 0,2496 g Tribromphenol!) keine Verluste zu erleiden.

Die Hälfte des Destillates wurde mit Natronlauge alkalisiert und
ebenfalls sukzessive mit Aether ausgeschüttelt. Die ätherische Lösung
wurde abdestilliert, der Rest freiwillig verdunsten gelassen. Der Ruck-
stand wurde noch einmal mit etwas Aether aufgenommen, filtriert und
in einem kleinen gewogenen Becherglas nach erfolgter Verdunstung
im Exsiccator getrocknet und gewogen. Mit diesem Rückstand wurden
die Reaktionen auf Itidol und Skatol angestellt.

Dei Rest des Destillates wurde behufs Bestimmung dei flüch-
tigen Fettsäuren teils direkt mit L/ Normallaiige titriert (da die
Menge des Destillates zu groß, so wurden mehrmalige Bestimmungen
an 200-300 cern gemacht), mitunter auch nach schwacher Alkalisierung
auf ein kleines Volumen eingedampft, mit HSO4 angesäuert, noch
einmal destilliert, bis nichts Saures mehr überging, das Destillat titriert.

B. Destillationsrüekstand.
Der Destillationsrückstand wurde filtriert, gründlichst aus-

gewaschen, Filtrat und Waschwässer vereinigt und auf etwa 200 ccm
eingedampft. I) Die eingedampfte Flüssigkeit wurde nunmehr zweimal
mit Aether gründlichst ausgeschüttelt, sorgfältig abgetrennt, der Aether-
auszug abdestilliert ; der Destillationsrückstand wurde nunmehr in
kochendem Wasser gelöst, die Lösung wurde schwach alkalisiert und
zur Entfernung der festen Fettsäuren mit Chlorbaryum versetzt, vom
entstehenden Niederschlag wurde abfiltriert und nachgewaschen. Das
Filtrat und Waschwasser wurde jetzt mit HCI angesäuert, giündlichst
und wiederholt mit Aether ausgeschüttelt, die ätherische Lösung wurde
abdestillieit. Der Rückstand wurde in warmem Wasser und Alkohol
gelbst und zur Bestimmung der aromatischen Oxysainen unter Zusatz
von Rosolsäure als Indikator mittelst 1/ Normallauge titriert. Die aus-
titiierte Flüssigkeit wurde zur Vertreibung de.s Alkohols aufs kochende
\Vasserbad gebracht, alsdann mit HC1 angesäuert und mit Aether aus-
geschüttelt, die Aetherlösung abdestilliert. Der Aetherrückstand wurde
in warmem Wasser gelöst und mit der wässerigen Lösung qualitative
Proben auf aromatische Oysäiiren, Skatolcarbonshure,
Milchsäure, Bernsteinsäure angestellt.

Die Resultate sind in Kürze folgende:
Pro die wurden bei dei ersten Versuchsperson A ausgeschieden

an flüchtigen Fettsäuren 37,1 '/ Normalsaure (Durchschnitt von fünf
Untersuchungen, die miteinander ziemlich gut übereinstimmen).

Bei dei zweiten Versuchsperson B betrug die durchschnittliche
Menge der flüchtigen Fettsäuren 22,5 /2 Normalsäure.

Bei der dritten Versuchsperson betrug der Wert an flüchtigen
Fettsäuren pi.o die 40,5 /4 Normalsäure.

Bei dei vierten Versuchsperson D betrugen die fliichtigen Fett-
säuren im Durchschnitt 20,8 i/9 Noimalsäure pro die.

Es werden also pro die bei gemischter Kost normaler
Versuchspersonen im Durchschnitt mit dem Kot an fluch-
tigen Fettsäuren entleert 30,2 V2 Normalsäure, d. i. auf Essig-
säure berechnet 0,906 g.

Was das pro die entleerte Indol anlangt, so waren die Mengen
sehr gering; die Nitrosoindolieaktion war meistens nur schwach posi-
tiv; dei Nachweis VOn Skatol gelang nicht.

Es betrugen die durchschnittlichen Indolmengen pro die:
bei der ersten Versuchsperson A . . 0,0095 g

zweiten ., B ... 0,00625
dritten ,. C ... 0,00694
vierten ,. D ... 0,00713

Im Durchschnitt wurden normaliter pro die bei ge-
mischter Kost entleert an Indol 0,007 g. Dabei ist noch zu be-
merken, daß dieser Weit sicher ein Maximalwert ist. Der gewogene
Rückstand ist augenscheinlich nicht reines Indol, er enthält kleine
Mengen von Seifen, vielleicht auch anderweitige Verunreinigungen.
Beim Abdestillieren der ätherischen Lösung und Verdampfen gehen wohl.
kleine Mengen Indol verloren, doch ist dieser Verlust so gering, daß
ei sicher durch die obengenannten Beimischungen überkompensiert wird.

Die täglichen Werte für aromatische Oxysäuren betrugen:
bei Versuchsperson B im Durchschnitt . . 0,75 NS,

- .. C . ,. . 1,175/2 NS,D ,. ,.
. 1,005'!, NS,

siure
l)I-lierdurcli wird wohl der letzte Rest von Phenylessigsaure und Pheny(propjon

sind a]so außerordentlich gering. Tinter Oxysäure fällt dabei noch
die Bernsteinsäure.

Im Durchschnitt wurde normaliter pro di e bei gemisch-
ter Kost an aromatischen Oxysäuren entleert = 0,977'/2 NS.

Berechnet auf 100 g Trockensubstanz waren die durchschnitt-
lichen Werte für flüchtige Fettsäuren, .[ndol, aromatische Oxysäuren
in den Fäzes folgende (s. Tabelle):

Berechnet auf 100 g Trockensubstanz.
Flüchtige Aromatische

Fettsäuren Indo! Oxysauren
Versuchsperson A . 145,6V2 NS, 0,0373 g -

B . . 81'/2 0,0225 2,25', NS,
C . . 110/2 n 0,019 ,, 3,34V2

n D . . 81,2','2 n 0,028 .. 3,98'/
Phenol war entweder gar nicht oder nur in geringen Spuiren als

Tribromphenol nachzuweisen, sodaß eine Wägung nicht möglich.
Daß es sich in diesen geringen Mengen wirklich um Tribioniphenol
handelte, wurde durch den Nachweis von Phenol uind Brom in dem
Niederschlag sichergestellt. Der Nachweis von Phenol mittelst Mil-
lonschem Reagens gelang stets, doch wurde nur in wenigen Fällen
mittelst Millonschem Reagens untersucht, da es mii um quiantita-
tive Feststellungen der vorhandenen Phenolmengen zu tun war. Die
Reaktion auf Phenol mittelst des Millonschen Reagen.s ist bekannt-
lich viel feiner, als die Fällung mit Bromwasser.

Das Tryptophan fehlte stets in den normalen Fäzes.
Skatolcarbonsäu re war nicht nachzuweisen.
Milchsäure war nicht mit Sicherheit nachzuweisen.
Bernsteinsäure war vorhanden.
Wenn ich mich nun zu einer kurzen Besprechung der bei den nor-

malen Fäzes gefundenen Resultate wende, so sind die Werte fur flüch-
tige Fettsäuren ziemlich hoch. Rosenfeld (I. c.) fand im ILin Werte
von 10-16,5 1/ Normalsäuire bei gemischter Kost pro die, Strauss
uind Philipp.ssohn ') bei einer leicht verdaulichen gemischten Kost
\\Terte von S-16V2 Normal.säure; die in den Fäzes pro die festgestell-
ten Weite übertreffen also die Werte des Urins um das zwei- bis
dreifache. die Werte in den Fäzes bei den veischie-
denen Versuchspersonen auch differieren, von 22,5-40,5'/ Normalsäure.
so stimmen die Werte für die flüchtigen Fettsäuren b e j e i n und
derselben Versuchsperson sowohl pro die, als auch berechnet auf
Prozente der Trockensubstanz an den einzelnen Versuchstagen ganz
leidlich überein.

Da die Fäzes nuir geringe Mengen von Phenol enthalten, sowie die
Werte fur Indol und aromatische Oxysäuren verhältnismäßig gering
sind, so ist es zum mindesten unwahrscheinlich, dass die im Darm bei
gemischter Kost so reichlich gebildeten flüchtigen Fettsäuren zum
überwiegenden Teil aus der Eiweißfäulnis entstehen. Es spricht
vieles dafür, daß die flüchtigen Fettsäuren bei gemischter Kost zuu-
meist durch die Gärung der Kohlehydrate gebildet werden. Es korn-
men hierbei natürlich weniger die eingeführten Zuckersubstanzen in Be-
tracht, welche schnell resorbiert werden, als vielmehr die Stärke, insbeson-
dere die in Zellulose eingehüllte Stärke (nach Genuß von gewissen,
schwerverdaulichen Gensüsen, Schwarzbrot), welche wegen der er-
schwerten Angreifbarkeit für die Verdauungssäfte nur langsam ver-
zuckert wird und so einer intensiven Gärung im Dünndarm anheimfällt.
So stellten auch G. Meyer2) und Bischoff) nach Darralchiung Voul
Schwarzbrot eine intensive Säuuerung des voluminösen Kotes fest.
Eine Entstehung von flüchtigen Fettsäuren aus der Zellulose kommt
beim Menschen kaum in Betracht [Groot)]; anders verhält sich (lie
Sachlage bei den Wiederkäuern Tappeiner6). DaLI bei reiner
Eiweißkost flüchtige Fettsäuren durch Eiweil3fäulnis gebildet wer-
den können, ist durch Fäzesuntersuchnngen von Salkowski°), Groot
(I. c.) erwiesen; die Entstehuing von flüchtigen Fettsäuren auus der
Eiweií3fäulnis tritt jedoch bei der gemischten Kost zurück, wo die
intensive Gärung der Kohlehydrate im Dünndarm sich bis in den
Dickdarm fortsetzt und eine allzu intensive Eiweißfäulnis nicht zu-
läßt. Des weiteren auf diese interessante Frage einzugehen, muß ich
mir an dieser Stelle leider versagen.

Das Fehlen der Milchsäure und des Tryptophans in den nor-
malen Fäzes, sowie das Vorhandensein von Bernsteinsäure deckt sich
mit den von anderen Autoren bereits gefundenen Tatsachen; bezug-
hich der Skatolcarbonsäure finden sich nirgends irgend welche Angaben.
Die Werte für die aromatischen Oxysäuieri in den Fäzes einschließlich
Bernsteinsäure betrugen im Durchschnitt 0,977'/2 NS., während Strauss
uund Philippsohn (1. c.) im trin für die aromatischen Oxysäuren und
Hippursäure Werte von 1,2'/2 NS. fanden.

Was nun die Quantität des in den Fäzes gefundenen Indols an-
langt, so waren die Mengen gering, im Durchschnitt 0,007 Indo!. E
ist nicht unwahrscheinlich, daß auch diese Zahlen noch etwas zu hoch
sind, indem Spuren von Seifen (die im Aether sich gelöst hatten)
und Spuren von anorganischer Substanz sich beimengten; dies schließe

1) Strauss und Ph ill pp sohn, Zeitschrift für klinische Medizin 1900, No. 40. -2) 0. Meyer, Zeitschrift fur BIologie 1871, Bd. VII. - 3) Bis chott, Zeitschrift für physiol.
Chemie 1869. - 4) J a n d e O root, Inaugural.Dissertat ion, Freiburg 1898. 5) Ta p p e n er,Zeitschrift für Biologie Bd. XXIV. - G) E. Salkowski, ibidem 1897, Bd. 34, S. 243.

5. Mai. -
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ich besonders daraus, dass die Nitrosoindolreaktion häufig schwächer aus-
fiel, als dem Gehalt an Indol entsprach. In neuester Zeit haben nun
Adolf Schmidt sowie unter dessen Leitung Baumstark the Ehr-
I I c h .sche Dimethylamidoazobenzaldehydreaktion zum Nachweis des In-
dols (und Skatols) in den Fazes ben1tzt. Das Dixnethylamidoazobenz-
aldehyd gibt m,t den Fftzes eine schöne Rotfarbung, wenn man die
mit Alkohol verdünnten Fäzes mit starker Salzsäure und etwas Reagens
schüttelt. Diese Rotfarbung beruht, wie Ehrlich festgestellt hat,
auf der Anwesenheit von Indol". Es ist nun gar keine Frage, daß
diese Reaktion als qualitative Probe auf Indol (und Skatol), wenn
durch Nachprüfungen sicher festgestellt wird, daß andere Substanzen
diese Reaktion nicht geben , em großes Interesse darbietet; es ist
hiermit auch Schmidt der wichtige Nachweis gelungen, daß in den
meisten Fäzes der Gehalt an Skatol ein verschwindend geringer ist;
in Uebereinstimmung mit Schmidt gelang es auch mir nicht, in dem
Destillat der Fäzes neben dem indol Skatol nachzuweisen))

Wenn jedoch Schmidt diese Probe für den kilniseheu Gebrauch
zu ,,Abschittzungen" des Indolgehaltes in den Fazes vorschlägt, wie er
sich vorsichtig ausdrückt, so möchte ich hiergegen doch ernste Be-
denken geltend machen. Die von Baumstark angegebenen Indol-
werte für die normalen Fazes sind sicher betrachtlich zu hoch aus-
gefallen. Die Indolwerte, die Baumstark bei Achylia gastrica in
vier Fällen fand, zeigen, trotzdem der Indikangehalt im TJrin
sich nicht sehr wesentlich von einander unterschied, ganz
auffallende Abweichungen: es kommen erstens ganz exorbitante Werte
vor, von 0,144 g! pro die, die eine innere Inwahrscheinlichkeit in sich
tragen und entschieden unrichtig sein müssen , dann wieder Werte
von 0,026 und 0,012, und schließlich finden sich in einem Falle nui-
minimale Spuren. Es ist sehr wahrscheinlich, daß diese auffallenden
Verschiedenheiten lediglich auf einer Ungenauigkeit der ,,schätzungs-
weise2) quantitativen" Methode beruhen. Es wurden nun ferner iii
einem Teil der Fälle, wie Schmidt angibt, die Fazes nicht mit
Alkohol verrieben (1: 10), sondern mit Wasser behandelt, ebenfalls im
Verhältnis von 1: 10; der Brei wurde vor dem Filtrieren mit etwa
10 ccm einer konzentrierten Lösung von neutralem Bleiazetat versetzt;
er versichert, daß man dabei nicht alles Indol in Lösung bekommt,
sondern nur etw& 1/4 dessen, was in den Alkoholauszug übergeht, und
daß die Werte des alkoholischen und wässerigen Extraktes mitein-
ander vergleichbar sind, wenn man die Werte des letzteren einfach
mit 4 multipliaiert. l's kann nun gar keinem Zweifel unterliegen, da!)
diese Multiplikation willkürlich und fehlerhaft ist. Angenommen, daß
wirklich Differenzen im indolgehalt in den Fazes vorkamen, wie sie
Baumstark bei derselben Krankheit gefunden hat, von 0,144 g bis
zu minimalen Spuren, so ist es von vornherein klar, daß sich die
minimalen Spuren in den 10 ccm Wasser glatt gelöst haben werden,
während bei dem großen Gehalt an Indol in dem anderen Falle von
Achylie sich nur ein Teil des schwer löslichen indols in den 10 ccm
H20 gelöst haben wird: es sind also die Indolwerte in dem wässerigen
Auszug selbst untereinander nicht vergleichbar, geschweige denn mit
den Indolwerten des alkoholischen Auszuges.

Indem ich nun zu einer Zusammenstellung der bei pathologischen
Zuständen erhaltenen Werte übergehe, so schien es mir von Wichtigkeit
zu sein, festzustellen, in welcherWeise die Entleerung von Faulnisproduk-
ten mit den Fäzes einerseits durch einen längeren Aufenthalt der Fazes
in den unteren Darmpartien, andererseits durch ein beschleunigtes
Hindurchtreten beeinflußt wird. Die betreffende Versuchsperson,3)
welche gewöhnt war, täglich einen normalen, festen Stuhl abzusetzen,
unterdrückte drei Tage lang die Stuhlentleerung, was ohne Opium-
darreichung gut von statten ging. Der nach drei Tagen entleerte,
ziemlich harte Stuhl wurde gesammelt und der Untersuchung unter-
worfen. Nachdem die Versuchsperson am Abend des nächsten Tages
einen normalen Stuhl abgesetzt hatte, nahm sie am Morgen des darauf
folgenden Tages zwei Eßlöffel Ricinusöl. Nach 5'/ Stunden erfolgte
eine dünnbreiige, grünlich gefärbte Entleerung, die makroskopisch einen
geringen Schleimgehalt zeigte. Einige Tage später wurden die vier-
tägigen Kotmengen bei derselben Person in Mengen von je einer
doppelten Tagesportion untersucht; die Versuchsperson hatte jetzt
täglich einen normalen, festen Stuhigang.

I) Wenngleich die Fäzes einen unzweifelhaften Geruch nach unreinem Skatol aus-
strömen, so gelang doch der Nachweis von Skatol mittelst chemischer Proben nicht. In
ähnlicher Weise zeigen häufig Mageninhalte bei schwerer motorischer insuflizienz und
Gegenwart von freier MCI vor Einleitung einer zweckmäßigen Behandlung, abgesehen von
einem starken Geruch nach H3S (von Boas mittelst alkalischem Blelpapier nachgewiesen),
auch einen unverkennbaren Geruch nach faulem Kohl (Methylmerkaptan). Beim Ueber-
laiten der Gase in Cyanquecksiiber gelang mir doch der chemische Nach-
weis von Methylmerkapian nicht. Im übrigen ergab die Untersuchung dieser
Mageninhalte auf Indol und Phenol, analog den Erfahrungen anderer Autoren, ein nega.
lives Resultat.

2) Es ist ntcht ratsam, bei so komplizierten Gemischen wie es die Fäzes nun einmal
sind, die praktische Verwendbarkeit einer Methode zu sehr in den Vordergrund zu schieben;
es leidet Sonsi moglichenfalls die wissenschaftliche Genauigkeit darunter. Die chemische
Untersuchung der Fäzes ist vor der Hand leider Im wesentlIchen noch an
dIe LaboratOîiumsräume gebunden, sie hat im Gegensatz zu der makro-
skopischen Untersuchung der Fäzes nur einen beschränkten praktischen
Wert. - 3) Diese Versuche habe ich an mir selbst angestellt.
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Im Urin wurde der Indikangehalt nach Jaffé und Obermeyer
sowie der Phenolgehalt nach Salkowski untersucht»)

Die Resultate, berechnet auf Prozente der Trockensubstanz.sinil
in Form einer Tabelle zusammengestellt:

Fäzes

flüchtige Indol Phenol aromatischeFettsäuren Oxysäuren

Bei normaler täglicher Stuhl- Indoxyl normal 8l.2'/ NS. 0,028 g In 3.98'/, NS.
entleerung Phenol O Spuren.

Dreitägige Stuhiverhaitung Indoxyt normal 56,l'f NS. 0,0131 g negativ 3.5'í NS.
Wassergehalt der Fäzes = 72.9 °/,, Phenol O

Menge2ü5g
Nach Ricinusöl Indoxyl normal l44J NS. 0.0163 g negativ 3,9'/ NS.

Wassergehalt 83,2 0/ . Phenol O
Menge3ø4g

Es wurde also sowohl bei Verstopfung als auch nach Ricinmmsl
zjemli(;h dieselbe Menge von Indol und aromatischen Oxymsauren (be-
rechnet auf F)3 g Trockensubstanz) mit den Fäzes entleert; Phenol
ließ sich in beiden Stühlen nicht nachweisen. Dagegen war nach
Ricinusöl die Menge der flüchtigen Fettsäuren relativ fast um
Dreifache gegenüber den Fettsäum-en bei Obstipatio veimehrt. Da bei
demselben mdi viduism normaliter bei der gewöhnlichen Durchschnitts-
kost die Mengen der flüchtigen Fettsäuren nicht allzu beträchtlich von-
einander abweichen, wie bereits oben hervorgehoben, so ist hieraus zu
folgern , mlaß infolge des raschen Hindum-chtrittes eine größere Menge
von Fettsäuren der Resorption entzogen wurde. Eine Us-inuntersuehung
ohne Bemücksichtigung der Fäzes auf flüchtige Fettsäuren hätte also
in diesem Falle ganz unrichtige Resultate geliefert. Da die Mengen
der aromatischen Fhulnißprodukte bei Obstipatio und nach Ricinusöl
ziemlich gut übereinstimmen, die Werte der flüchtigen Fettsäuren
nach Ricinusöl um fast das Dreifache vermehrt sind. so folgt hieraus
zur Evidenz, daß diese Mengen der flimchtigen Fettsäuren sicherlich
imicht durch Eiweillfäuluis gebildet sein können.

Des weitem-en schien es mir von Interesse zu sein, zu untersuchen, in
w(-lchen Mengen bei stark gesteigerter Eiweißfäulnis im Darmkanal die
Fäulnisprodukte in den Fäzes nachzuweisen sind; auch schien mim die
Feststellung von Wichtigkeit, ob bei abnorm vermehrter Eiweil3fäuluis
im Dai-mkanal nach Eintritt von Diarrhöen, bezw. nach Darreichung
eines Abfülirmittels eine wesentlich größere Menge dem Resorption
entzogen wird. Zur Entscheidung diesem- Frage stellte ich Unter-
suchungon an eineni Falle von Dickdammstenose ami : denselben behan-
delte ich in der Poliklinik für Magen- und Darmkrankheiten meines
hochverehrten Chefs, des Herrn Dr. I. Boas, welchem ich für die
freundliche Ueberlassung des Falles meineli verbindlichsten Dank aus-
spreche.

Bei der ô4jährigen Patientin war im Jahre 1901 wegen Carcinoma
uteri der Uterus entfernt worden. Seit Ende des Jahi-es 1902, im
ganzen seit 4 Monaten, leidet die Patientin anfangs in Intervallen von
8-14 Tagen, in der letzten Zeit häufiger, alle 1-2 Tage, an Erbiecheii
sclmleimiger, galliger, übelschmeckender muid übelriechender, mit alten
Speiseresten vermengter Fliissigkeiten. Vor dem Erbrechen und auch
sonst häufig kolikartige Schmerzen in der oberen Bauchhälfte, die
rmit starkem Wallen der Därme und lautem Glucksen" verbunden
sind. Während der Stuhl sonst leicht angehalten war, ei-folgte nach
dem Erbrechen entweder bald oder mehrere Stunden danach ein reich-
licher, dünner, mit Schleim vermengter Stuhigang.

Bei der Inspektion des Abdomens war fast beständig, jedoch na-
tarlich in wechselnder Intensität, eine abnorm gesteigerte Peristaltik
sowie eine intensive Steifung der Dünndaruischlingen zu sehen, wie
man sie in solcher Stärke nur selten zu seImen bekommt. Etwas rechts
und oberhalb des Nabels war ein harter, höckeriger, liber walnu!3-
großer, auT Druck empfindlicher Tumor zu fillilen, der sich leicht
verschieben lie!) und auch spontan seine Lage und Ftihlbarkeit ver-
änderte derselbe gehörte augenscheinlich dem Beginn des Colon trans-
versum an. Bei der gynäkologischen Untersuchung fand sich im
Laqueai vaginae eine glatte lineare Narbe. Fa-st verwachsen mit dieser
fühlte man einen übei- walnußgroßen, harten Tumor mit höckeriger
Oberfläche, breit verwachsen mit der linken Beckenwand (Narben-
metaStaSe des Karcinoms im Beckenbindegewebe).

1m U rin waren stets abnoim grolle Mengen von Indoxyl
(Jaffé, Oberme3'er) und Phenol (E.Salkowski) nachzuweisen.
Die Ernährung bestand aus Milch, Boimillonsuppen, Eiern, gewiegtem
weißen Fleisch etc, Ich stellte nun bei dieser Patientin ljntersuchun-

1) Zum Phenolnachweis benutzte ich eine von Salkowskt angegebene Probe, welche
u'ns in prägnanter Weise darüber Aufschluß gIbt, ob eine pathologische Phenolvermehrung
statt hat oder nicht: dieselbe ist leider nicht in dem Maße in den klinischen
Gebrauch gekommen, wie sie es ihrem praktischen Werte nach verdient.
Etwa 10 ccm Ham werden mit etwas Salpetersäure zum SIeden erhitzt; bei pathologischer
Phenolvermehrung tritt ein bittermandelähnlicher Geruch auf (OrthOnitrOphenOl) man muß

alsdann mit dem Kochen aufhören, da die Substanz flüchtig ist. Nachdem die Lösung er-

kaltet ist, setzt man Bromwassem hinzu: es entsteht eine starke Trübung oder ein Nieder-

schlag von NitrobromphenOl normaler I-tarn, in derselben Weise behandelt, bleibt auf Zu-
satz von Bromwasser klar oder trflbt sich nur unmerklich. Eine andere Probe des Harns
kann man ferner in derselben Weise mii Salpetersäure erhitzen: alkaltsteit man die salpeter-
saure Lösung mit NaOM, so entsteht eine orangerote Färbung durch das entstehende

NitrophenOlnatrium.

Urin Berechnet auf ltX g der Trockensubstanz
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gen der Fäzes an, einmal zu einer Zeit, wo die Entleerungen ziem-
lich fest waren.

Freitag, den 20. Februar, fester Stuhl. Von Sonnabend ab wurde
der Stuhl gesammelt. Sonnabend, den 21. Februar, harter Stuhl, Menge
nicht sehr beträchtlich. Sonntag, den 22. Februar, nachmittags, Montag,
den 23. Februar, fr(ih spärlicher díckbreiiger Stuhl. Gesamtmenge der
Fazes 192 g, Wassergehalt 70 %. Im Urin stets überaus reichliche
Mengen von Indican und Phenol.

Desgleichen stellte ich Untersuchungen bei der Patientin an, als
sie an den oben beschriebenen Attacken von Diarrhöen litt.

In der Nacht vom 14. zum 15. Juni Erbrechen. Am 15. Juni Dia-
rrhoe, Koliken im Leibe, es bäiimte sich alles auf." Im Urin kolos-
sale M engen von Indoxyl und Phenol.

Sonnabend, den 16. Juni, ebenfalls Diarrhöen, 3-4malpro die. Aun
Sonntag Morgen ebenfalls dünner Stuhl. Am Sonntag Abend nimmt
die Patientin 2 Teelöffel Pulvis Cuurellae, danach um halb
4 lhr nachts eine reichliche diinne Stuhlentleerung, welche
(1er Untersuchung unterzogen wurde. Stuhl ganz diinnflüssig,
weil3lich-grau, sehr iibelriechend Menge 258 g, Wassergehalt 89,97 %
(Mittel aus 2 Bestimmungen). D e r U rin enthält am Montag eh e n -
falls kolossal reichliche Mengen von Indoxyl und Phenol.

Die Resultate der Untersuchung, berechnet auf Prozente dei
Tuockensubstanz, sind in nachfolgender Tabelle zusammengestellt:

lui den festen F)zes waren also trotz ihberait starken Gehaltes
des Urins an Indoxyl sund Phenol (lie Mengen der auomatschen Pro
dukte der Eiweißfäulnis in den festen Fäzes sehu geuing (vergleiche
die normalen Werte); es war fast die gesamte Menge der iiberauis
reichlich gebildeten Fi4uulniílprodukte resorbiert worden. Phenol und
Skatolcarbonsäure fehlten in den FiLzes gänzlich. Noch wichtiger ist dei
zweite Befund: nach Darreichtung von zwei Teelöffeln Pulvis Curellae
gelang es auch in dem diaurhoischen Stuhl nicht, eine vermehrte Menge
von Fäuulnisprodukten nachzuweisen. Phenol und Skatolcarbonsäuire
fehlten in den diarrhoischen Stühlen völlig. ich betone hier noch ein-
mal nachdrückhichst, daß während der g an z e n Periode der Diarrhöen
sich im Urin abnorm gesteigerte Mengen von lndoxyl und Phenol
fanden. Die Werte für die flüchtigen Fettsäuren waren analog den
Veusuuchen mit Ricinusöl auch bei Darmstenose in den diaruhoischen
Stühlen nach Cuurella gegenüber den festen Stühlen um das Doppelte
vermehrt.

Nach alledem scheint es mit großen Schwierigkeiten verknüpft
ail sein, durch Darreichuung eines dei gebräuchlichen Abführmittel
(Cuurella, Ricinuus) eine erhebhichere Menge von bereits gebildeten
Fäulnisproduikten mit den Fäzes herauszuschaffen. Durch Baumann
wurde bekanntlich eine Herabsetzung der Werte für Aethueuschwefel-
säure im Urin bei Eingabe von Calomel festgestellt; sollten, wie wahr-
scheinlich, meine obeuu beschriebenen Versuche auch fiji die Darreichung
von Calomel Geltung haben, so wäre dies ein Beweis, daß die Herab-
setzung der Werte für Aetherschwefelsäuren im ITrin nach Calomel nicht
durch eine verminderte Resorption von Fäulnisprodukten bei normaler
0(1er gar vermehrteu Fäulnis bewirkt sein kann; Calomel bewirkt dies viel-
mehr dadurch, daß die vermehrte Darmperistaltik fäuulnisfähiges Material
herauusschafft. Durch die Untersuchungen von Alb iii) wissen wir, daß
durch eine Darreichuing von Antis e Pt i ca die Fäulnis im Darm kauum ein-
geschränkt wird, daß dagegen durch Verabfolgung von Abführmitteln
am ehesten eine Herabsetzung der Eiweißfäulnis sich erzielen läßt.2)
Die günstige Wirkung der Abführmittel, zum Beispiel bei akuten
Darmstörungen (im Beginn einer ahimentären oder infektiösen Enteritis)
beruht eben, abgesehen von einer eventuellen vermehrten Heraus-
beförderung von sauren Gärungsprodukten, für deren Möglichkeit
meine Untersuchungen sprechen, in der Entfernung ungelösten, häufig
uunzweckmäßigen Nahrungsmaterials, welches den Bakterien einen
günstigen Nährboden für die Weiterentwicklung darbietet: es wirkt

I) Albu, Berliner klinische Wochenschriit 1895; Deutsche medizinische Wochen-
sclurift 1897. - 2) St ra s ib urger (Zeitschr. f. kIln. Mediz. 1903. No. 48) hat zwar gefunden,
daß die Gesamtmenge der Bakterien in den Fäzes nach Darreichung eines Abführungsuuuittels
infolge der schädigenden Wirkung auf die Darmwand eher zu-, als abnimmt: man wird ihm
jedoch kaum widersprechen, wenn er betont, daß bei allen Fällen, wo schädliche Stoffe im
Darm liegen, die einer eventuellen Zersetzung anheinufalten können, lediglich die Rücksicht
uf die Entfernung dieser Stoffe bestimmend sein muß.

703

also die Verablolgung eines Abführmittels in demselben Sinne, wie
die gleichzeitige Einschränkung der Nahrungszufuhr und Verordnung
einer löslichen, leicht resorbierbaren Kost.

Filzes

Darm s t e ti ose. Urin Berechnet auf 190g Trockensubstanz

fi tichtige
¡

aromat
Indol Phenol Oxysliuren

I. Fester dickbreiiger Stuhl,
tiiglich erfolgend vom 21. bis
2& Februar inklusive.

Wassergehalt 70 O/
Abnorm

reichliche

41,7
'/ NS

0,0135 g negativ 2,1 '/, NS

Menge 192g.
Il. Diarrhoischer Stuhl (nach

2 Teelöffel Curella)

Mengen
von

Phenol
und

83,4
'I, NS

0,0104 g negativ 2,3 '/ NS

Wassergehalt 90
Menge 258 g.

Trotz tilgilcher Diarrhoe stets
kolossale Vermehrung des Indo-
xyls und Phenols im Urin

Indoxyl
stets

nachzu-
weisen.
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